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C.C. Salzsaure zugesetzt werden. Es ist unnothig, die in der 
Fliissigkeit ungelost bleibenden Xorper durch Filtriren daraus zu 
entfernen , da sie keineswegs hinderlich sind, den Moment festzu- 
stellen, an dem das Xaliumpermanganat alles Eisen. oxydirt hat. 
Da die Titer der Liisungen sich leicht verandern, so ist zu empfeh- 
len, sie von Zeit zu Zeit eu priifen. (Bulletin de la Sociktk chimique 
de Paris. Tome XXXV pug. 552.) C. Kr. 

Ueber Natriumarseniat und seine Verwendnng i n  der 
Pharmacie schreibt Gi  l le ,  dass die franzosische Pharmacopoe das 
krystallisirte Salz (Na2 HA804 + 7 Ha 0) als officinell auffuhrt, 
welches 24,03 metallischem Amen entspricht, wahrend die bel- 
gische Pharmacopoe das trockne Natriumarseniat als officinell vor- 
schreibt, welches bei 100O getrocknet: 61,84O/, Arseniksaure enthalt 
(Naa HAs04).  Andererseits schreiben sowohl die franzosische wie die 
belgische Yharmacopoe fur die Eereitung des Liqueur de Pearson 
5 Centig. k r y s t a l l i s i r t e s  Natriumarseniat in 30 g. Wasser vor. 
Bekanntlich variirt das krystallisirte Natriumarseniat sehr je nach 
der Temperatur, bei welcher es krystallisirte. Erfolgt dies bei 
niedriger Ternperatur, so enthalt es 12 Aequivalente Wasser, krystal- 
lisirt es hingegen bei 20--30°, so enthalt es niir 7 Aequivalente, 
welche es durch Erhitzen bis anf looo verliert. Urn ernstliche 
Uebelstande, welche sich aus diesen Verschiedenheiten ergeben 
konnen, zu verhiiten, schlagt Lajoux vor, den Liqueur de Pearson 
in der Weise zu bereiten, dass man 0,143 Arseniksaure in 300 g. 
Wasser lost und Natriumcarbonat bis zur leicht alkalischen Reac- 
tion zusetzt, urn so einen constanten Arsengehalt zu erlangen. 
Professor Schmitt in Lille geht weiter und schlagt vor, alle Arsen- 
verbindungen bis auf die arsenige S h e  aus den officinellen Vor- 
schriften zu verbannen. (Journal de  Pharrnacie d'dnvers. 1881. 
pug. 81.1 C. Kr. 

Ueber den Chiosterpenthin schreibt W e f e r s  B e t t i n c k  in 
dem Pharmaceutisch Week- blad, dass ihn seine Untersuchungen 
von nnzweifelhaft echten Proben dieses Terpenthines zii folgenden 
Mittheilungen veranlassen : Chiosterpenthin muss sich in siedendem 
Alkohol losen und diese Losung beim Erkalten sich triiben. Sein 
Geschmack darf weder bitter noch scharf sein. Er darf keine 
Xrystalle enthalten, wie der gewohnliche Terpenthin , in welchem 
sich tafelforinig krystallisirte A bietinsaure findet. Die besseren 
Terpenthinsorten (Strassburg, Venedig und Canada) enthalten diese 
Krystalle zwar auch nicht, sie sind jedoch leicht von Chiosterpen- 
thin durch ihren bittern Geschmack zu unterscheiden. Unter den 
Unreinigkeiten, welche aus seiner Losung in Alkohol sich absetzen, 
lassen sich keine getiipfelten Gefasse von Coniferen auffinden. 
(Journal de  Pharmacie d'dnvers. 1881. pay. 96.) C. Er 




